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tauschbarkeit der Faktoren eines Quaternionenproduktes Tön neuem in Evidenz setzen. Offenbar können wir die Einheiten i, j und Je ihrerseits als spezielle Quaternionen auffassen und zwar geometrisch als Wendestreckungen vom Tensor 1? d. h. als TJmklappungen bez. um die x, y und #-Axe.. Die Formeln (8), (9) und (10) ergeben sich dann leicht geometrisch, allerdings zunächst nur bis auf das Vorzeichen. Sie sagen nämlich einfach aus: Das Resultat zweier Umklappungen um dieselbe Axe ist die Identität; zwei Umklappungen um zwei zu einander rechtwinklige Axen ergeben eine Umklappung um das gemeinsame Lot der beiden Axen. Wünscht man auch das Vorzeichen richtig zu treffen, so mufs man nach pag. 36 u. ff. von der Betrachtung des ganzen zu der des halben Drehungswinkels übergehen. Alsdann erkennt man: Es wird i2 = — l, weil es sich bei ?'2 um eine volle Umdrehung handelt, deren halber Drehungswinkel modulo 2% gleich 7t (und nicht gleich, Null) ist. Übrigens erinnern die Formeln (8) an die Gleichung fi _ • — l aus der Theorie der gewöhnlichen komplexen Zahlen. —
Etwas näher gehen wir speziell auf die Multiplikation der Wendestreckungen, d. h. auf VektorenproduMe ein, deren Benutzung uns später gelegentlich gute Dienste leisten wird. Gegeben seien zwei Vektoren v und v durch die Koordinaten ihrer Endpunkte x, y, z bez. x, y', /. Wir bilden da,nn
t>i/ =r= (ix -f- j
Die Multiplikationsregeln (8), (9) und (10) liefern als Resultat eine Quaternion, nämlich
w' = i(yd — zyr] -f j(ex — xsf) + 1c(xy — yx")
Wir betrachten den skalaren und den vektoriellen Teil der so erhaltenen Quaternion einzeln. Den ersteren, negativ genommen, nennen wir das sJcalare Produkt der Vektoren v und v (in Grassmanns Terminologie als „inneres Produkt" zu bezeichnen) 5 der letztere heifse das tÄm'öZfe ProtMc£(gleie^^
Das skalare Produkt möge durch das Zeichen (v v), das vekiorielle durch [v v'] charakterisiert werden.
Skalares und vektorielles Produkt lassen sich so fassen, dafs sie eine von der Wahl des Koordinatensystems, in welchem wir cc, . * . ixnd.#', ... messen, unabhängige Bedeutung haben. Es folgt dieses sofort aus ihrer Einführung als Zusammensetzungsrestdtat der beiden Wendestreckungen; wir erkennen es aber auch auf Grund ihrer unmittelbaren geometrischen Bedeutung, Das skalare Produkt ist nämlich

